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Bierzeltgarnituren stehen künftig gerade
„Park mit Potenzial“: Die Umgestaltung des alten Friedhofs in Bösingfeld hat begonnen. Richtung Mittelstraße

entsteht eine ebene „Multifunktionsfläche“. Außerdem wird es wieder einen Weg Richtung Waldstraße geben

VON JENS RADEMACHER

Extertal-Bösingfeld. Schon seit
40 Jahren, schätzt Hans Böhm,
gab es Überlegungen, den Park
umzugestalten. Jahrzehntelang
tat sich wenig bis nichts. Aber
manchmal muss man am Ball
bleiben: Seit wenigen Tagen
wird das 8000 Quadratmeter
große Areal mitten in Bösing-
feld umgestaltet. Nicht um-
sonst hatte eine Projektgruppe
den alten Friedhof „Park mit
Potenzial“ getauft (die LZ be-
richtete) und seit etwa fünf Jah-
ren darauf hingearbeitet, mehr
aus dem Park zu machen.

Böhm, Vorsitzender des
Marketingvereins, und Ge-
schäftsstellenleiterin Julia Stein
sind Mitglieder der Gruppe, die
sich des Areals an der Ecke Mit-
telstraße und Waldstraße ange-
nommen hat. „Wir haben im
VorfeldvieleBürgerbefragt,was
sie sich für den Park wün-
schen“,berichtetJuliaStein.Am
häufigsten sei eine ebene Fläche
für Veranstaltungen genannt
worden.

Deshalb ist Gärtnermeister
IngoMilewskiauchdabei,einen
675 Quadratmeter große Be-
reich einzuebnen. Knapp die
Hälfte davon wird mit Schot-
ter-Rasen befestigt. „Einen Ge-
tränkewagen oder Bierzelt-
garnituren kann man dann auf-
stellen, ohne völlig schief zu sit-
zen“, berichtet er. Zumal ein
Meter Boden auf der einen Seite
abgetragen und auf der anderen
wieder aufgefüllt wurde, damit
die künftige „Multifunktions-
fläche“ ebener ist. Im Park wur-
den überdies einige alte und
kranke Eschen gefällt, ebenso
eine alte Eiche, in die der Blitz
eingeschlagen hatte. Marode

Bänke werden erneuert. „Im
vergangenen Jahr sind schon
zwölf gestiftete neue Bäume ge-
pflanzt worden“, sagt Böhm. Sie
seien gut angegangen.

Lange hatte der Park im
Dornröschenschlafgelegen.Die
Fläche diente bis ins 20. Jahr-
hundert hinein als Friedhof. Im
späterenParkgabeseinenSpiel-
platz. Gärtner Milewski kann
sich erinnern, als Kind selbst
dortgespieltzuhaben.Dochden
Spielplatz gibt es nicht mehr,

ebenso keinen Weg mehr zur
Waldstraße. Nur noch ein paar
Treppenstufenwarenübrig.Die
haben Michael Winter und Kol-
legen von „Winters Gartende-
sign“ aus Silixen jetzt entfernt –
und legen einen neuen Weg mit
leichter Steigung an. „Damit
gibt es wieder eine Verbindung
zur Waldstraße“, sagt Stein. Sie
wird barrierearm und damit
besser zu nutzen für Senioren
oder mit Kinderwagen.

Spätestens in zwei Wochen

sollen die Bauarbeiten fertig
sein. Die Kosten von 30.000
Euro sind mit 25.000 Euro För-
dermitteln und 5000 Euro aus
Aktionen gedeckt: Die Projekt-
gruppe hatte Veranstaltungen
auf die Beine gestellt, Geld ge-
sammelt, Spenden auch von
Vereinen bekommen. Für Ver-
anstaltungen ist der alte Fried-
hof, der in Gemeindebesitz ist,
künftig besser gerüstet – die ers-
ten sind schon in Planung.

Für eine eventuelle Beleuch-

tung der Ebene kommt schon
ein Kabel in den Boden. Weite-
re Ideen gibt es: etwa Trimm-
dich-Geräte, Spielgeräte, eine
Bühne. „Wir wollen über Ver-
anstaltungen mehr Geld sam-
meln und den Park Schritt für
Schritt weiter ausbauen“, sagt
Julia Stein. Wichtig ist für die
Projektgruppe, dass der Park
zum Mehrgenerationentreff
wird. Drei Altenheime grenzen
an,KinderundJugendlichenut-
zen ihn schon.

Weg wird barrierearm: Firmenchef Michael Winter (vorn) und Ralf Weber haben im „Park im Potenzial“ die Treppenstufen zur Waldstraße
hin entfernt und legen einen Weg an. Die Pflastersteine lagern schon im Hintergrund. FOTO: JENS RADEMACHER

Bänke kommen in die Datenbank
Digital-Projekt: Der Heimatverein Bavenhausen setzt bei den „Highm@t-Kids“

auf Technik, um junge Leute anzusprechen. Dafür gibt es viel Zuspruch

Kalletal-Bavenhausen (wd).
Mit zwei Tablets und Daten-
karten ausgestattet, können die
Bavenhauser Jugendlichen
künftig das Wandermobiliar
im Dorf wie Bänke, Liegen oder
Tische in einer digitalenDaten-
bank dokumentieren. Das ist
ein Vorhaben des neuen Digi-
talprojekts „Highm@t-Kids“,
das der Heimatverein Baven-
hausen ins Leben gerufen hat.
Dafür gibt es viel Zuspruch –
auch finanziell.

So fördert die Bezirksregie-
rung das Vorhaben mit dem
„Heimatscheck“ und 2000
Euro. Von dem Geld soll das
technische Equipment für die
jungen Vereinsmitglieder fi-
nanziert werden. In der Daten-
bank vermerken sie die jewei-
lige Ausführung, den Standort
und den Zustand der Anlagen.
„Die Daten werden dann kon-

tinuierlich aktualisiert“, be-
schrieb Bürgermeister Mario
Hecker als Vereinsvorsitzen-
der den Ablauf.

So waren auch einige der
Nutznießer, die „Highm@t-
Kids“, anwesend, die bereits in
der Vergangenheit viel Initia-
tive gezeigt hatten. Seinen
Nachwuchs möchte der Hei-
matverein stärker ins Dorfle-
ben einbinden. Deshalb gibt es
das Amt des Jugendsprechers.
„Es geht darum, der Jugend
eine Stimme im Verein zu ge-
ben“, sagte der stellvertretende
Vorsitzende Siegfried Schrö-
der. Außerdem erhalten die Ju-
gendlichen 20 Westen mit dem
neuen Vereinslogo.

Damit wolle man die Ju-
gendlichen „vermehrt in die
ehrenamtlichen Aktivitäten in-
tegrieren und durch gezielte
Projekte auch eine emotionale

Bindung an das Dorfleben
schaffen“, erläuterte Hecker.
„Das geht heute am besten über
Technik.“

Der 14-jährige Mathis Bat-
zer als Jugendsprecher erklärte
das Projekt: „Zunächst wer-
den alle Bänke fotografiert.
Dann werden die GPS-Daten
bei Google Maps eingefügt, da-
mit sich Wanderer daran
orientieren können.“ Seine
Kollegin Inga Hecker (15) be-
tonte: „Durch die Westen wol-
len wir andere motivieren, uns
zu unterstützen.“ Thomas Cle-
ve, Dorfcoach des Kreises Lip-
pe, lobte den Zusammenhalt
vor Ort. Auch der Kreis betei-
ligt sich finanziell.

Der Lippische Heimatbund
habe bereits angekündigt, das
Projekt auf alle seine Vereine
übertragen zu wollen, teilte
Hecker am Rande mit.

Westen und Tablets: (von links) Mario Hecker, Jürgen Diekmann, Onno Wörmann, Marvin Rösch, Tho-
mas Cleve, Inga Hecker, Siegfried Schröder, Mathis Batzer und die „Highm@t-Kids“. FOTO: WULF DANEYKO
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„SwingKulinarisch“mit „Lippe
Music“ und Zauberer Charly,
11 Uhr, Burg Sternberg, Exter-
tal.
Sportfest des TuSHumfeld, 11
Uhr, Bayrischer Frühschop-
pen; 15 Uhr, „7. Humfelder
Straßenmeisterschaften“,
17.30 Uhr; Bogenschießen, 15
Uhr, Sportplatz.

Eröffnung des Bienenhauses,
11 Uhr, Stallscheune/Kurpark
Schwelentrup, Försterweg 9 a.
TuS Spork-Wendlinghausen,
Abnahme und Training für
das Sportabzeichen, 17.30
Uhr, Sportplatz „Sporker
Holz“.
„Stay In“, Neueröffnung, 18-
22 Uhr, Hillentrup.

Unbekannte schlagen Scheiben an Bauernhof ein
Extertal-Schönhagen (rad).
Einbrecher sind in einen land-
wirtschaftlichen Hof am
Schönhagener Ring eingestie-
gen. Wie die Polizei mitteilt,

schlugen sie an einem Gebäu-
de mehrere Glasscheiben ein
und gelangten so in das Ge-
bäude. Ob den Tätern Diebes-
gut in die Hände fiel, steht noch

nicht fest. Die Tat hat sich zwi-
schen dem 29. Mai und dem
12. Juni ereignet. Hinweise
nimmt die Polizei unter Tele-
fon (05231) 6090 entgegen.

Im entscheidendenMoment voll da
Ehrungen: Barntrup zeichnet ihre erfolgreichsten Sportler aus.

Das Spektrum reicht von Tennis bis Rollkunstlauf

Barntrup (sf). Urkunden und
Glückwünscheenmasse:Knapp
70 Sportler aus sieben Vereinen
sind bei der Sportlerehrung der
Stadt Barntrup für ihre Erfolge
ausgezeichnet worden. „Sie wa-
ren im entscheidenden Mo-
ment voll da“, lobte
Bürgermeister Jürgen Schell die
Akteure, die für ihre Vereine in
Sparten wie Tennis, Bogen-
schießen, Reitsport, Schach,
Taekwondo, Hip-Hop-Tanz
und Rollkunstlauf aktiv sind.

Letztere, aus der laut Mo-
derator Wilfried Düwel ein
Drittel der zu Ehrenden kam,
sorgte wie in den Vorjahren für
ein gut gefülltes Treppchen aus
Junioren und Senioren im bis
auf den letzten Platz gefüllten
Schul- und Bürgerforum. „Das
läuft alles in Barntrup“, freute
sich Hans-Jürgen Synold als
Vorsitzender des Stadtsport-
verbands. „Man braucht nicht
weit zu fahren, um ganz unter-
schiedliche Sportarten ken-
nenzulernen“, so Synold.

Viele erste Plätze, Silber- und
Bronzemedaillen galt es zu fei-
ern. Errungen wurden sie auf
zahlreichen Wettbewerben, be-
ginnend bei Vereins- und en-
dend bei Weltmeisterschaften.
Drei erste Plätze und lippische
Meistertitel verbuchte Reiterin
Lara Thiermann aus Barntrup,
die in den Disziplinen Springen
und Vielseitigkeit für „Huber-
tus Eschenbruch“ startet. Erste
Plätze und den Aufstieg in die
Bezirksliga errang die erste
Mannschaft vom Schachverein
„Lipper Bergland“. Über eine
ganz besondere Auszeichnung
konnte sich Enno Gronemeier
freuen: Bei den Sehbehinderten
wurde er Deutscher Meister in

der Dreierdisziplin Laufen,
Weitsprung, Kugelstoßen.

Erste und zweite Plätze gab es
auch bei der Bogensportabtei-
lung des SchützenvereinsAlver-
dissen, „auf die ich als Vereins-
vorsitzender besonders stolz
sein darf“, freute sich Laudator
Düwel. Beim Tennis kam mit
dem Zuzug der rumänischen
Ex-Profispielerin Aliz Löcsei
wieder Schwung ins Training.
Sie sicherte sich den lippischen
Meistertitel. Der TV Barntrup
bot bei den Auszeichnungen die
größte Bandbreite an Sportar-

ten auf. So wurden neben der
Hip-Hop-Tanzgruppe „You Yi
Fusion“ auch die Tänzerinnen
SarahBrachtundMarenOscen-
da sowie die Taekwondo- und
Badminton-Abteilungen ge-
ehrt. Den Abschluss bildeten
schließlich die Ehrungen der
zahlreich anwesenden Roll-
kunstläufer. Darunter waren
auch die Deutsche Meisterin
Cora Bögeholz sowie die Sy-
nold-Schwestern Antonia und
Pauline, die erste, dritte und
viertePlätzebeiWelt-undEuro-
pameisterschaften belegten.

Gerührt: Unter den Augen von Bürgermeister Jürgen Schell (links)
und Hans-Jürgen Synold bekommt Udo Kuhlmann als Sportler des
Jahres die Anstecknadel von Wilfried Düwel. FOTO: SYLVIA FREVERT

Kuhlmann ist Sportler des Jahres
Für sein langjähriges Enga-
gement in der Reha-Sport-
gemeinschaft Barntrup ist
Udo Kuhlmann zum Barn-
truper Sportler des Jahres
2018 ernannt worden. Seit
mehr als 25 Jahren ist er
Vorsitzender der 430 Mit-
glieder starken Reha-Sport-
gemeinschaft. Er zeichnet
seitdem für mehr als 30 Ab-

teilungen und Gruppen ver-
antwortlich. „1973 gegrün-
det, trat Kuhlmann dem
Verein 1989 bei und über-
nahm im Festausschuss und
als Pressewart sofort Ver-
antwortung“, lobte Festred-
ner Wilfried Düwel. Ge-
rührt nahm Kuhlmann Blu-
menstrauß und Ansteckna-
del entgegen. (sf)

„Stay In“
öffnet wieder
Dörentrup-Hillentrup (nb).
Der Jugendtreff „Stay In“ in
Hillentrup wird am Freitag, 21.
Juni,neu eröffnet.Er stehtHer-
anwachsenden zwischen 12
und 18 Jahren dann wieder re-
gelmäßig freitags von 18 bis 22
Uhr zur Verfügung, heißt es in
einer Pressemitteilung. Das
„Stay-In“ befindet sich in der
ersten Etage der Kirche in Hil-
lentrup und ist über den
Nebeneingang zu erreichen. Es
gibt Hotdogs und kalte Ge-
tränke. In der Vergangenheit
sei die Jugendarbeit eher ver-
nachlässigt worden, heißt es in
der Pressemitteilung. Nun ste-
hen künftig sowohl ein Bil-
lard- als auch ein Kickertisch,
eine „Playstation 4“ sowie Ge-
sellschaftsspiele zur Verfü-
gung, um eine lockere Atmo-
sphäre zu schaffen. Jugendli-
che können sich dort mit
Freunden treffen. Auch Vor-
schläge seien willkommen.

Familienfest
in Selbeck

Barntrup-Selbeck. Der Zieg-
ler- und Heimatverein Selbeck
lädt für Samstag, 22. Juni, zum
Familienfest auf den Selbecker
Sportplatz an der Straße Im
Schürenbusch ein. Das Kinder-
programm beginnt um 15 Uhr.
Auf den Nachwuchs warten
Spiele und Kinderschminken,
wie der Verein mitteilt. Es gibt
Getränke, ein Kuchenbuffet
sowie einen Pommes- und
Bratwurststand. Kinder kön-
nen außerdem an einer Verlo-
sung teilnehmen, bei der Sach-
preise zu gewinnen sind. Ab 19
Uhr wird an der Selbecker
Grillhütte weitergefeiert. Das
Motto lautet „Schlager-Nacht“
beim Abschluss des Sommer-
festes.

190.000 Euro
für Kalletaler
Haltestellen

Kalletal (rad). In Dörentrup
und anderen Kommunen ist
der Umbau von Bushaltestel-
len an der B 66 in vollem Gan-
ge. Nun kommt auch der Um-
bau von mehreren Stopps in
Kalletal in Sichtweite: Für die
barrierefreie Umgestaltung der
Haltestellen „Rintelner Stra-
ße“ in Hohenhausen auf bei-
den Seiten, „Schloss“ in Va-
renholz (ebenfalls beidseitig)
und „Mitte“ in Langenholz-
hausen bekommt die Gemein-
de 192.100 Euro Zuschuss. Das
teilt Bürgermeister Mario
Hecker mit.

Das Geld kommt vom
Zweckverband Nahverkehr
Westfalen-Lippe (NWL). Auch
in Heidelbeck soll die Halte-
stelle „Korf“ auf beiden Stra-
ßenseiten umgestaltet werden.
Wie Hecker mitteilt, ist dafür
ein Antrag gestellt. „Eine För-
derung wird hier für das Haus-
haltsjahr 2020 erwartet“, so der
Bürgermeister. Wie berichtet,
hatten sich Heidelbecker Bür-
ger nach dem Straßenausbau
dafür stark gemacht, dass auch
die Haltestellen sicherer wer-
den.DerStopp„Korf“soll auch
barrierefrei und durch Bord-
steine von der Fahrbahn ge-
trennt werden. Außerdem wird
ein Unterstand aufgestellt.

TERMINE

Heimatverein auf Tour
Barntrup. Die Wandergruppe
im Heimatverein Barntrup ist
am Sonntag, 23. Juni, rund um
Bösingfeld auf dem Schnatter-
gang unterwegs. Pkw-Abfahrt
zur Hohen Asch in Bösingfeld
ist um 8.30 Uhr vom Markt-
platz Barntrup. Neue Wander-
freunde und Gäste sind immer
willkommen.

Ins Museum
Dörentrup-Hillentrup.
„Männer im Gespräch“, der
Männerkreis der Kirchenge-
meinde Hillentrup, fährt am
Mittwoch, 10. Juli, nach Det-
mold ins Museum für russ-
landdeutsche Geschichte. Ab-
fahrt ist um 14.30 Uhr am Ge-
meindehaus in Hillentrup. An-
meldungen sind bis Montag, 1.
Juli, bei Günther Dreier unter
Tel. (05265) 585 möglich.


